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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12720 –

Für gesunde Gesundheitsämter

Die aktuelle Corona-Pandemie hat die besondere Bedeutung des Öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes (ÖGD) auf einem seiner klassischen Arbeitsfelder, dem Infektions-
schutz, aufgezeigt. Zugleich hat das laufende Ausbruchsgeschehen deutlich gemacht, 
dass eine Verstärkung des ÖGD als tragende Säule des Gesundheitswesens notwen-
dig ist. Die Gesundheitsämter brauchen auch darüber hinaus gute Voraussetzungen, 
um ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat immer wieder die unverzichtbare 
Rolle des ÖGD betont. Gerade auch in Krisen und besonderen Herausforderun-
gen wie beim Auftreten von Seuchenlagen, bei der Verbesserung der Krankenhaus- 
hygiene, beim Impfwesen und beim Schutz der Kindergesundheit muss sich der 
ÖGD bewähren. Angesichts der großen Verantwortung ist ein starker ÖGD un-
erlässlich. Auch hat die GMK die Notwendigkeit gesehen, Perspektiven für den 
ÖGD neu zu bestimmen und auf allen politischen Ebenen die Grundlage für die 
Gewinnung von Fachkräften zu verbessern.

Um den ÖGD für seine gegenwärtigen und künftigen Aufgaben zu rüsten, brauchen 
die Kommunen als Träger der Gesundheitsämter mehr Unterstützung des Landes. 

Bund und Länder haben jetzt auf Initiative der Bundeskanzlerin einen „Pakt für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ vorgelegt, um diesen personell mit Unter-
stützung des Bundes ab dem Jahr 2022 und technisch besser auszustatten und seine 
Strukturen zukunftsfähig auszugestalten. Aufgabe des Landes ist es, die damit ver-
bundenen Chancen zu nutzen und der eigenen Verantwortung gerecht zu werden. 
Hierzu gehören insbesondere ein Personalaufwuchskonzept, eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für mehr Attraktivität des ÖGD und eine Organisations- und 
Ausstattungsoptimierung.

Die Kabinettssitzung zum Thema ÖGD vom 23. Juni 2020 ist ausweislich der Pres-
semeldung des MSAGD hierzu ohne relevantes Ergebnis für die Gesundheitsämter 
verlaufen. In der Landtagsdebatte zu einer Großen Anfrage der CDU-Fraktion hat 
Ministerin Bätzing-Lichtenthäler am 31. Januar 2019 nicht von einer Unterbeset-
zung der Gesundheitsämter mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen. Wenn sie, wie 
jetzt vom SWR berichtet, mehr Ärztinnen und Ärzte für angemessen hält als in den 
Gesundheitsämtern vorhanden sind, muss sie Voraussetzungen schaffen, um dieses 
Ziel zu erreichen, und kann nicht länger auf eine kommunale Zuständigkeit verwei-
sen, zumal der Pakt für den ÖGD neue Ansprüche mit sich bringt.

Besuche der Ministerin in den Gesundheitsämtern sind zu wenig. Die Landesregie-
rung muss ein Konzept für gesunde Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz vorlegen. 
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Die Pressemeldung des MSAGD vom 23. Juni 2020 belegt, dass sie ein solches nach 
wie vor nicht hat.

Es reicht nicht aus, auf Gesundheitsministerkonferenzen Beschlüsse zu fassen und 
diese mitzutragen. Das Land muss seine Hausaufgaben angehen. 

Der Landtag unterstützt die Ziele und Schwerpunktes des Pakts für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst und spricht sich für ein originäres Konzept des Landes zur nach-
haltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz 
aus. Er fordert die Landesregierung auf, hierfür folgende Schwerpunkte zu setzen:

1. Zur Sicherung nicht nur der ärztlichen, sondern auch der amtsärztlichen Ver-
sorgung müssen zusätzliche Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz geschaffen 
werden. Noch nicht einmal das Niveau der derzeitigen Versorgung wird sich mit 
den heutigen Kapazitäten aufrechterhalten lassen. In der Erhöhung der Studien-
platzzahlen liegt ein Schlüssel für die Sicherung der ärztlichen Versorgung allge-
mein und insbesondere auch in den Gesundheitsämtern. Neue Studienplätze für 
Humanmedizin eröffnen eine entscheidende Chance, junge Menschen als Nach-
wuchskräfte für unser Land zu gewinnen. Ärzteverbände plädieren längst für ein 
Mehr an Studienplätzen. Eine Erhöhung um 200 zusätzliche Medizinstudienplät-
ze muss dabei mindestens realisiert werden. Mit ihrer bisher ablehnenden Hal-
tung zementiert die Landesregierung die bereits bestehenden Probleme angesichts 
des heute schon vorliegenden Bewerbermangels für die Besetzung von Stellen in 
den Gesundheitsämtern und der Vielzahl der Amtsärztinnen und Amtsärzte, die 
in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden.

2. Es ist ein Stipendienprogramm für Medizinstudierende aufzulegen, die sich ver-
pflichten, nach Abschluss des Studiums eine amtsärztliche Tätigkeit in Rhein-
land-Pfalz insbesondere im ländlichen Raum aufzunehmen. Mit einem solchen 
Stipendium können junge Menschen bereits im Studium für ein späteres Tätig-
werden in Öffentlichen Gesundheitsdienst gewonnen werden. Auf dem Land be-
stehen die größten Probleme bei der Stellenbesetzung in den Gesundheitsämtern. 
In Rheinland-Pfalz gibt es insoweit politischen Nachholbedarf. Diesem muss sich 
die Landesregierung endlich stellen. Die Regelung für Rheinland-Pfalz sollte sich 
am Vorbild der Programme anderer Bundesländer orientieren. Beispielhaft ist 
hier insbesondere die Medizinstipendienrichtlinie des Freistaates Bayern. Die 
Landesregierung sollte sich dieses Programm konkret zum Muster für ihr eigenes 
Handeln nehmen und entsprechende Maßnahmen nicht länger unterlassen. 

3. Die Tätigkeit in den Gesundheitsämtern muss attraktiver werden. Hierzu gehört 
eine Überprüfung der Einstufung der Arztstellen und der Hygieneinspekteure, 
damit eine Tätigkeit in Gesundheitsämtern insofern keine Einkommensverluste 
bedeutet. Zu besseren Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsämtern gehören 
auch eine zeitgemäße Verbesserung der Ausstattung und die Optimierung der 
Prozesse durch entsprechende Vorkehrungen. Ein Best-Practice-Vergleich, ko-
ordiniert durch das Land, kann hier wichtige Erkenntnisse liefern und Impulse 
setzen. Das Landesgesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) ist 
jetzt 25 Jahre alt und wurde seitdem nicht systematisch analysiert und grundle-
gend geändert. Es sollte gemeinsam mit den Gesundheitsämtern evaluiert werden, 
um es auf einen aktuellen Stand zu bringen. 

4. Regionale Ausbildungsmöglichkeiten sind für an der Tätigkeit im Gesundheits-
amt Interessierte attraktiv und kommen den Gesundheitsämtern im Land somit 
zu gute. Deshalb ist zu prüfen, ob in Rheinland-Pfalz ergänzend zur Akademie 
für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf selbst eine eigene Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsstätte für den Öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffen wer-
den kann. Die bestehende Ausbildung in Düsseldorf wird alleine dem Nachhol-
bedarf in Rheinland-Pfalz nicht gerecht werden können. Deshalb wäre hier auch 
eine landesspezifische Einrichtung ggf. in Kooperation mit dem Saarland oder 
Baden-Württemberg zu prüfen. Weiterbildungsverbünde mit Krankenhäusern 
könnten die Aus- und Weiterbildung örtlich optimieren. Die bisherige Haltung 
der Landesregierung,  dass eine von einem Bundesland oder von wenigen Ländern 
getragene Ausbildungsstätte die entsprechenden Aufgaben wegen der geringen 
Zahl der zu qualifizierenden Personen nur unzureichend erfüllen könne, ist ange-
sichts der aktuellen Entwicklung überholt (Drucksache 17/1525, S. 11).
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5. Die Landesregierung muss nicht nur die befristeten Bundesmittel für zusätzli-
ches Personal ungemindert an die Träger der Gesundheitsämter weiterleiten. Die 
Landesmittel zur Abgeltung der den Landkreisen durch die Eingliederung der 
Gesundheitsämter in die Kreisverwaltung entstehenden Kosten nach § 3 des Lan-
desgesetzes über die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltung 
sind darüber hinaus in ihrer Höhe gegenüber der Aufgabenentwicklung zu über-
prüfen und so zu definieren, dass die Kosten tatsächlich gedeckt sind. Statt der 
bisherigen Fortschreibung entsprechend der Besoldung einer bestimmten Beam-
tengruppe muss eine flexible Regelung erfolgen, die mehr Dynamik entsprechend 
dem Bedarf zur qualitativen Weiterentwicklung ermöglicht. Die Aufgaben des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes haben sich mit der Weiterentwicklung in der 
Medizin und den gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren stän-
dig gewandelt. Sie sind dabei nicht nur umfangreicher, sondern auch vielfältiger 
und anspruchsvoller geworden. Das muss zu Konsequenzen führen. Um die Ge-
sundheitsämter wirklich attraktiver zu machen und für ihre gegenwärtigen und 
künftigen Aufgaben zu rüsten, müssen die geltenden Bestimmungen auf den Prüf-
stand. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz hielt die Kostenerstattung des Landes 
von Anfang an nicht für ausreichend und forderte bereits im Vorfeld des Geset-
zesbeschlusses zur Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen 
1995 eine Kostenerstattung, die dem neuen Aufgabenprofil der Gesundheitsämter  
in personeller und sachlicher Hinsicht Rechnung trägt (Drucksache 12/6841,  
S. 37 ff). Die bisher ablehnende Haltung der Landesregierung gegenüber einer 
Erhöhung des der Kostenerstattung zugrunde liegenden Einwohnerbetrags muss 
aufgegeben werden. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl




